
SCHWIMMBADTEST 

Das ist ja „ein niedliches Bad" 

Heute: Gumpelstadt /Tester trotzte dem Wetter und entdeckte ein Bad mit Herz 

meint Christian Schleichert, der die 
Platzverhältnisse gleich einmal testet 
und lächelnd aus der Kabine kommt. 

Niemand ist im Freibad, bis auf 
Schwimmmeister Eberhard Breitling 
und seine Frau. Sie halten über die 
trüben Tage hinweg instand, was 
instand gehalten werden muss. 
Becken vom täglichen Laub befreien, 
Rasen mähen, hier und da 
Kleinigkeiten einen neuen Anstrich 
verpassen und die Hecken und 
Bäume schneiden. 

„Liegeflächen gibt es hier 
wirklich ausreichend. Und viele 
davon sind sogar im Schatten", sagt 
Christian. Das findet er sinnvoll, 
insbesondere für Familien - wenn ja 
der Sommer wirk- 
Gemütlich fand unser Tester 

Christian Schleichert das Gumpelstädter Schwimmbad. Aber kalt! 
 

hat man sowohl am Kinderbe-
cken, neben dem Spielplatz als 
auch am Schwimmerbecken die 
Gelegenheit, das Geschehen zu 
beobachten". Wirklich lobens-
wert sei die Anzahl der Müllei-
mer, an jeder Ecke einer, man 
muss nie weit laufen. „Das bietet 
nicht jedes Bad." 

„Es ist schön, dass Spielplatz 
und Badebereich nicht auf einer 
Ebene sind", meint Christian 
Schleichert und deutet auf den 
Hang, an dessen Ende neben 
Wippe, Karussell, Sandkasten 
und Klettergerüst auch noch ei-
ne Tischtennisplatte und ein 
Beachvolleyballfeld sind. „Dass 
man Bälle und Schläger auslei-
hen kann, ist das I-Tüpfelchen." 
Die Betreiber des Gumpelstädter 
Bades wollen nur ein Pfandstück 
für die Spielutensilien. 

„Lobenswert finde ich die 
Trennung von Sanitäranlagen 
und Umkleiden", sagt unser Tes-
ter. Die Kabinen zum Umziehen 
im Eingangsbereich hat er ja 
schon inspiziert. „Die Toiletten 
sind unterhalb des Badeberei-
ches", sehr hygienisch findet 
das Christian Schleichert. 

Der Kinderbereich ist in zwei 
Becken gegliedert. Auf circa 
zwölf Metern können sich die 
Ein- bis Dreijährigen im 
Plansch- und die Nichtschwim-
mer in einem separaten Becken 
austoben. 

Ins Schwimmerbecken kann 
man sich nicht nur per Treppe, 
sondern wahlweise per Sprung-
turm oder Wasserrutsche bege-
ben. Der zwar schon ältere, aber 
gut gepflegte Turm steht separat, 
so dass man „schwimmenden 
Gästen" nicht in die Quere 
kommt. „Dass Wasser- und Luft-
temperatur noch mit Kreide an- 

 

 

lich nochmal zurückkommt in 
diesem Jahr ... Das ganze Bad ist 
von Bäumen umsäumt und lie-
fert einen wundersch önen 
Moorgrund-Ausblick. „Es ste -
hen überall Bänke bereit, viele 
von ihnen frisch gestrichen. So 

Warme 25 Grad Celsius, doch 
die Wolken sind dick und 
hängen tief. Das Wasser ist 
sieben Grad kälter und nie-
mand traut sich an diesem 
Augusttag in die Fluten. „Ein 
gemütliches Örtchen", sagt 
Christian Schleichert, der das 
Schwimmbad der Gemeinde 
Moorgrund in Gumpelstadt 
testet. 

GUMPELSTADT - Die Umkleideka-
bine in der kleinen langen Bara-
cke ist grün gestrichen, zumin-
dest von außen, drinnen emp-
fängt den Besucher ein blau ge-
strichener Fußboden. Die Kabi-
nen sind sehr klein, zum Drehen 
und Wenden bleibt wenig Zeit, 
doch es reicht. „Niedlich",  



 

Das Wetter beim Bad-Test verleitete eher dazu, in voller Montur 
unter die Dusche zu gehen. FOTOS:bu 

geschrieben werden, keine Fil-
teranlage im Becken ist, sondern 
der Bademeister sich um den 
Schmutz kümmert und dass die 
Duschen noch per Zug bedient 
werden, das hat so etwas Natür-
liches", meint Christian Schlei-
chert. Der Imbiss am Rande, der 
privat betrieben wird, halte alle 
„schwimmbaderprobten Spei-
sen und Getränke" zu modera- 
ten Preisen bereit. „Die 
Partybestuhlung macht das 
Ganze zu einer gemütlichen 
Ecke!, meint Schleichert und 
deutet auf die weißen 
Gartenstühle und die 
Kirmesbänke. Das Freibad sei 
familienfreundlich und 
gemütlich zugleich.  

Die Preise (3- bis 18-Jährige  
l Euro, Erwachsene 2 Euro) 
seien okay. Leider gebe es 
jedoch keinen Studenten- oder 
Rentnerrabatt wie in anderen 
Bädern. „Aber dafür sind die 
Preise niedrig." Einziges Manko 
des Gumpelstädter Bades: Wo-
chentags werden die Türen erst 
um 13 Uhr geöffnet. „Das ist et-
was spät. Besser wäre, wie am 
Wochenende um 10 Uhr aufzu- 
machen. 

 


